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It (11, 11') fQr WSnda, Dacken oder Dachervon
nit eineni fedarartlgsn Elamant (12) an seinem

Lingsrand (lib), das in aine nutartige Verformung (13) ainas
Langsrandaa (11a) aines waitaren, mil identischen Verfor-
mungan vareahenan Bauelamants (IV) ainfOgbar Ist. wobai
wentgatana ain Langsrand (11a) ainan spitzan Winkel (a) zur
Obarflache (lie) das Baualamants (11.11') ainschlleSt. unter
dar aich im Beraich dar in Gabrauchsposition anainandarile-
gandan Eckbaraicha (lid. lid') ain Zwiachenraum (14)
bitdet, wobal das federaniga Elamant (12) In ainan Hlnter-
sciinitt (13a) dar nutartlgen Verformung (13) formschlOaaig
in Gabrauchsposition einschwankbar Ist und eina Hoha (H)
besitzt, die ungefahr der Waite (W) eines Eingangsberaichs
(13f) entspricht, und wobai sicli die nutartige Verformung
(13) hintar dam Eingangsbereich (13f) aufwaitat, dadurch
gekennzelchnet, daS eina Fader (12b) das fedarsrtlgen
Elements (12) in Gebrauchspositlon den Quarschnitt der
nutartigen Verformung nahazu voilstindig auafulit und daB
die nutartige Verformung (13) ainan dam Hintarschnitt (13a)
geganuberliaganden waitaren Raum aufweist, dar als Ein-
schwankraum fur die Fader (12b) vorgasahan ist.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Bauelement fflr Wande.

Decken oder Dacher von Bauwerken nach dcm Ober-

begriff des Anspruches 1. Derartige Bauelemente die-

nen der Verkleidung, der Herstellung und dem Scbutz

gegen Immisionen aller Art von Bauwerken oder dem
Aufbau von Fahrbahnea
Aus dem DE-GM 71 02476 ist ein derartiges als Pa-

neei ausgebildetes Bauelement bekann^ bei dem die

nutartige Verformung gleichzeitig eine Hinterschnci-

dung bildet, in die eine entsprechende Erweiterung des

federartigen Elements in Gebrauchsposition form-

schlOssig emgreift Bei Nut und Feder handelt es sich

lediglich um verformbare Metallformteile, die miteinan-

der verrastet werden. Die Montage erfolgt durch ein

Verschwenken des einsteckbaren Randbereiches, damit

der verbreiterte Teil der Feder in die Hinterschneidung

des Nachbarpaneels gelangen kann. Allerdings besteht

aufgrund der elastischen Ausbildung auch die Mdglich-

keit, die Teile einfach in der Ebene der fertigen Verklei-

dung ineinanderschnappen zu lassen. Aufgrund des

Formschlusses und des Aneinanderliegens der beiden

Bauelemente in Bereichen, die aufgrund ihrer Biegung

ohnehin verstarkt sind, kommt es bei Warmedehnungen
zwischen Sommer und Winter zu AufwOlbungen. Ver-

formungen und eventuell sogar zu groQen Belastungen

der Befestigung der Paneele an ihrem Untergrund. Zu
diesem" Zweck sind zwar bereits LanglScher vorgese-

hen, die jedoch in Langsrichtung des Bauelements ange-

ordnet sind Eine formschlOssige Verbindung ist nur un-

ter Ausnutzung der Elastizitat gewahrleistet, wobei die

Feder die Nut nahezu vollfiachig ausfflllt Ein Verfor-

mungsraum ist insofem nicht vorhanden. Die miteinan-

der zu verbindenden Elemente stiitzen ach fedemd ab,

wobei stets eine elastische Verformung stattHndet, um
die beiden Elemente miteinander zu verbinden. Diese

Elastizitat ermoglicht aber auch, daB die Elemente unter

Einwirkung auBerer KrSfte, infolge von z. B. Windsog
Oder extremen Warmespannungen, so wie sie einge-

schnappt wurden, von selbst wieder aus dieser Verbin-

dung herausspringen.

Aus der DE-PS 32 46 376 ist eine Verkleidung be-

kannt, bei der im oberflachemiahen Bereich ein Zwi-

schenraum hinter den Eckbereichen von zwei aneinan-

derstoBenden Paneelen vorgesehen ist Zu diesem

Zweck sind beide aneinanderstoBenden Ulngsrander

schrag geneigt Die Bauelemente werden ineinander ge-

schoben, wobei bewuBt auf einen FormschluB verzich-

tet wird. In ihrer Endposition werden die beiden Bauele-

mente gegenseitig miteinander an einer sickenartigen

Einformung verrastet, so daB eine Rastspannung ent-

steht Da bei diesem Bauelement grundsatzlich eine

leichte Beweglichkeit gewihrleistet sein soil, bilden sich

,

jedoch leicht Kaltefariicken, die durch die miteinander

verbundenen Zwtschenraume zwischen den beiden

Bauelementen veriaufen. Diese Gefahr besteht insbe-

sondere dann. wenn sich die aneinanderstoBenden Eck-

bereiche bei groBer Kaite unter Aufhebung der Rast-

spannung voneinander trennen. Zwar konnen die

Langsrander dieser Paneele aufgrund ihrer relativ gro-

Ben lichten Weiteohne Gefahr von Verklemmungen bei

der Montage leicht ineinandergeschoben werden, sind

in der Montagestellung jedoch nicht miteinander fixiert

Ausgehend von diesem Stand der.Technik liegt der

Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Bauelement der

eingangs genannten Gattung mit einem selbst schlie-

Benden VerschluB zu versehen, der trotz einer form-
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schlOssigen Verbindung alien Belastungen gewachsen
ist

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspru-
ches 1 gel6st

5 Der selbstschlieBende VerschluB, der durch den form-

schlflssigen Eingriff der Feder in die Nut zustande-

kommt, erdffnetdem Bauelement vdllig neue Einsatzge-

biete. Zunachst wird durch die mit der formschlflssigen

Verbindung einhergehende Maglichkeit einer Abdich-

10 tung zwischen Oberflache und RQckseite des Bauele-

ments die Maglichkeit eines vollwirksamen VoUwarme-
schutzes geschaffen, wobei die fflr die Montage erfor-

derlichen Zwischenraume aufgrund der formschlflssigen

Verbindung zwischen den emzelnen Elementen fflr den

15 WarmeschutE nicht schadlich sind, da es sich dabei um
stehende Luftpolster handelt, die den Warmedammwert
erhdhen. Die durch diesen VerschluB ermdglichte dichte

Verbindung zwischen benachbarten Bauelementen er-

dffnet aber auch die Mdglichkeit eines Einsatzes als

20 Brandschutzelement je nachdem, welche Materialien

unter der Oberflache vorgesehen werden. Beispielswei-

se ist es in diesem Falle auch moglich, im Bereich der

Langsrander entsprechende Materialien vorzusehen,

die im Brandfalle zu einem Aufschaumen neigen und

25 noch bestehende Zwischenraume dadurch verschlicBen.

Durch den Einschwenkraum ist eine formschlQssige

Verbindung unter Reduzierung der Hohh-aume im Ver-

bindungsberekh-auf ein Minimum moglich, so daB au-

Beren Kraften grSBere innere Krafte entgegengebracht

30 werden konnen.

Gerade die freie Wahl der auf der Rflckseite angeord-

neten Materialien macht dieses Bauelement auch dem
Schallschutz zuganglich. Probleralos kdnnen auf der

Rflckseite Schallschluckelemente angeordnet werden,

35 ohne daB weitere Hilfsschalen am Bauelement erforder-

lich sind. Somit kann eine emschalige Trennwand leicht

aufgestellt werden. Die Art des Verschlusses fuhrt dabei

zu einer Versteifung der gesamten Wand, so daB es

durchaus bis zu einer bestimmten RaumhOhe ausrei-

40 chend ist lediglich an Boden und Decke entsprechende

Profile vorzusehen, in die dann die Trennwand gestellt

werden kann. Bis zu einer gewissen GrdQe besteht aber

auch die Moglichkeit einer selbsttragenden Umschlie-

Bun& beispielsweise als Schallschutz fflr Maschinen.

45 Die fur die Montage erforderlichen Zwischenttume
bieten aber auch nodi andere Vorteile. Wird das Bau-

element namlich als Dacheindeckung eingesetzt k6n-

nen diese innenliegenden Vertiefungen als "Regenrin-

nen" dienen, sofem es flberhaupt zu einem Eindruigen

50 von Wasser uber die aneinanderstoBenden Eckbereiche

kommt Diese montagebedingten Zwischenraume tra-

gen aber auch dazu bei, eine Verformung mit uner-

wflnschten Begleiterscheinungen euies AufwSlbens

oder klaffender Fugen zu vermeiden und gleichzeitig

55 Regen- oder Spritzwasser gezielt abzuleiten. Sinkt aber

die Temperatur in einen Bereich, die zu einer Verkur-

zung des Bauelements fflhrt die geeignet ist, die Eckbe-

reiche voneinander zu trennen, kommt es infolge des

formschlflssigen Anliegens der beiden Bauelemente zu

einer entsprechenden Zugspannung, die immer noch fur

einen guten Kontakt der Bauelemente ausreichend ist

ohne die Funktionstflchtigkeit der Regenrinnen zu be-

eintrachtigen. Daher stehen die Luftzwischenraume

nicht mit der AuBenluft in Kontakt und wirken insofem

als isoiierende Luftschicht

Durch eine Ausbildung nach Anspruch 2 wird ein wei-

terer Zwischenraum geschaffen, der als Verformungsre-

serve fflr die Bauelemente dient und andererseits auch



: ' DE 42 42 530 C2 ^

3 4
warmedammend und audi als Ablaufrinne ffir eventuell genden WSnden, Decken oder gar Fahrbahnen bei-

eindringende oder diffundierende Feuchtigkeit wirksam spielsweise filr BeheifsbrGcken eingesetzt werden. wo-
ist bei sich die geschlossene Oberfiache positiv beraerkbar
Werden federartiges Element und nutartige Verfor- macht Das Bauelement besiut ein federartiges Element

mung gemaB den AnsprQchen 3 bis 5 ausgebildet, so ist 5 12 an seinem einen Langsrand lib und eine nutartige

ein Einschwenken des Bauelements in ein bereits an der Verformung 13 an seinem weiteren Langsrand. In die

Wandung fixiertes Element problemlos mdglich, da fOr nutartige Verformung eines ersten Bauelementes 11

das Einschwenken entsprechende Freiraume vorgese- wird das federartige Element 12 eines weiteren Bauele-

hen sind, die in Gebrauchsposition warmedSmmende mentes 11' eingefflgt, das seinerseits ebenfalls Qber eine

Luftbiasen bilden. Bereits beim Anliegen des weiteren 10 nutartige Verformung an seinem anderen Langsrand
Bauelements gemaB Anspruch 5 ergibt sich dabei je- verfilgt Der Langsrand 11a ist, wie aus Fig. 1 ersichtlich,

• doch eine Verbindung zwischendem neu hinzugefflgten unter. einem spitzen Winkel a zur Oberfiache 1 Ic ge-

Elemen^ die es dem' Monteur mdglich macht, beide neigt Dadurch wird esmdgIlcb,daB der Eckbereich lid'

Hande fOr die Fixierung zu benutzen. Bereits in dieser des weiteren Bauelements 11' mit dem Eckbereich lid

Position erfolgt ein FormschluB, wobei bei vertikaler 15 des ersten Bauelementes 11 an der Oberfiache 11c
Befestigung von oben nach unten allein die Schwerkraft punktuell und aufeinanderstofiend verbunden ist Der
dafflrsorgt,daS die Bauelemente in dieser Position fast- Langsrand lib des Bauelements 11 schlieBt mit der
gehaltensind. Oberfiache 11c einen stumpfen Winkel p ein, jedoch ist

Bei einer Ausbildung nach den Anspriichen 6 und 7 die Summe der beiden Winkel a und p kleiner als 180°,

werden bereits Freiraume vorgesehen, in denen insbe- 20 so dafl sich hinter den Eckbereichen lid, lid' in Ge-
sondere die KSpfe von Befestigungselementen versenk- brauchsposition eb Zwischenraum 14 bildet
bar aufgenommen sind. Die Langlflcher sind dabei ins- Das federartige Element ist weitgehend abgerundet
besondere so ausgerichtet, daB Aufwfilbungen an den ausgebildet und greift mit einer Feder 12b m einen Hin-
StoBkanten der beiden Bauelemente im Eckbereich ver- terscbnitt 13a der nutartigen Verformung ein. Wie sich

mieden werden und kQnnen alternativ mit Nagein oder 25 aus der Stellung gemafl Fig. 1 ergibt, kann diese Ein-

Schraubenbestackt werden. fOhrbewegung durch ein Einschwenken erfolgen. Das
Um einen guten ^ontakt zwischen den beiden Bau- federartige Element besitzt dabei eine H6he H, die un-

elementen insbesondere im Eckbereich zu garantieren, gefahr der WeiteW eines Eingangsbereichs 13f der nut-
konnen die beiden Bauelemente nach den Anspriichen 8 artigen Verformung 13 entspricht Hinter dem Fin.

und 9 miteinander verrastet werden. Bei diesem am 30 gangsbereich 13f weitet sich die nutartige Verformung
ScbluB der Befestigung erfolgenden Kontaktpressen 13 auf, um im Falle des Einschwenkens des federartigen
gelangen einerseits die Ruckseiten der Bauelemente Elements 12 diesem die Schwenkbewegung zu ermogli-
miteinander in eine stumpf gestoBene schlussige Ver- chen. In Gebrauchsposirion filllt die Feder 12b den
bmdung. Zum zweiten wird der Eckbereich in einem Querschnitt der nutartigen Verformung 13 nahezu voU-
gewissen MaB vorgespannt und zum dritten wird die 35 standigaus.

Verbindung zwischen Nut und Feder m eine Nullstel- Grundsatzlich ist die Querschnittsiange des federarti-
lung flberftlhrt, in der die Feder weitgehend entspannt in gen Elements 12 geringer als die Tiefe der nutartigen
der nutartigenVerformung zuliegenkommt Verformung, um einen Freiraum fCr Verforraungen
Die Ausbildung dieses Bauelements ermOgiicht aber aber auch eine M6glichkeit zum Abfiihren von Feuch-

auch seine Verwendung als Dacheindeckung, wenn bei- 40 tigkeit gleich welcher Herkunft m Form des Zwischen-
spielsweise die Dacheindeckung von unten nach oben raumes 19 zu erhalten. Dieser Zwischenraum 19 ist Je-
quer zur Traufe auf dem Dach befestigt wird. In diesem doch nicht unbedingt fflr die Funktionsweise des Bau-
Fall muB lediglich sichergestellt sein, dafl der Eckbe- elements erforderllch, da die weiteren, unten noch zu
reich tiefer liegt als die oberste Kante des oberflachen- beschreibenden Zwischenraume wie die Hohlkehle 15,

femen Bereichs der nutartigen Verformung, damit 45 dem Bauelement genQgend Verformungsreserven ge-
eventuell eindringendes Wasser sicher afageleitet wer- bea Wie aus Fig. 1 ersichdich, ist der Langsrand 11a mit
den kann. Das Eindringen von Wasser wird dabei dutch dem federartigen Element 12 so ausgebildet, daB ausge-
die formschlOssige Verbmdung der Teile writer er- hend vom Eckbereich lid' ein Obergang auf die lOffel-

schwert. artige Feder 12b Qber einen Kreisbogen 12a erfolgt
Imfoigenden wird die Erfindunganhand eines aufden 50 Dieser Kreisbogen ist erforderiich,um ein problemloses

Zeichnungen dargestellten Ausfilhningsbeispieles ni- Einfuhren der Feder 12b in die nutartige Verformung 13
her erlautert, es zeigen trotz des Eckbereichs 1 Id zu ermOglichen. Der Eckbe-

Flg, 1 Einen Schnitt durch die beiden Randbereiche reich lid' ragt dabei vor, um eine geschlossenen Ober-
eines Bauelements, flache m Gebrauchsposition zu erhalten, die zugleich

Fig. 2, 3 eine Ansicht auf die Oberfiache der Bauele- 55 den FormschluB unterstutzt Es versteht sich von selbst,

mente mit der nutartigen Verformung und dem federar- daB diese Funktion auch durch andere geometrische
tigen Element,

^ _ ^
^

Formen zu verwirklichen ist die keinen Kreisbogen
Fig. 4 einen Schnitt durch zwei in Gebrauchsposition sondem beispielsweise einen Polygonzug aufweisen.

befindliche Bauelemente, Andererseits ist die nutartige Verformung 13 mit einer
Fig. 5a—5e den schematischen Ablauf der Befesti- go Anlageflache 13c fiir ein erstes Anliegen beim Montie-

gung eines weiteren Bauelementes 11' an einem ersten ren versehen. In Gebrauchsposition begrenzt diese An-
Bauelement 1 1. iageflache 13c einen zwischen federartigem Element 12
Das Bauelement 11, 11' ist in Leichtbauweise bei- und nutartigerVerformunggebildeten, als Hohlkehle IS

spielsweise aus Aluminium oder Kunststoff hergestellt und weiteren Raum ausgebildeten Zwischenraum unter
als Paneele filr die Verkleidung von.Wanden und Dek- 65 dem federartigen Element 12. Die Anlageflache 13c ist

ken von Bauwerken, aber auch fur die Bedeckung von gegenQber der Oberfiache 11c so geneigt, daB ein Ein-
Dachern geeignet In stabiler Bauweise beispielsweise ffihren der ISffelartigen Feder 12b erieichtert wird. Die
aus Stahl kann es aber auch zur Erstellung von selbsttra- Hohlkehle 15 dient somit also als Einschwen.kraum fflr
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das federartige Element 1^ ,

ne formschlOssige Verbindung bereits besteht Zu die-
Bereits bei Aniage des federartigen Elements 12 des sem Zeitpunkt klafft jedoch noch im hinteren Bereich

weiteren Bauelements an der Anlageflache 13cder nut- ein Spalt 20, der noch gescWossen werden muB und
arugen Vcrformung 13 des enten Bauelements nimmt zudem ist es erforderlich, die beiden Elemente in ihrer

- der Kreisbpgen l2a den oberflachennahen Bereich 13d 5 Steilung zu sichera Zu diesem Zweck besitzt das weite-

7^ nutartigen Verformung nahezu fonnschlQssig auf re Bauelement 11' zwei sickenartige Vorsprflnge la
(Fig. 5b). per Emgangsabschmtt 13e ist dabei mit nahe- Wie aus einem Vergleich der Fig. 5d und 5e ersichtlich.
zu dem gleichen Radius wie der Kreisbogen 12a ge- befinden sich diese beiden Vorsprflnge zunichst noch
krflmmt, so daB^em leichtes Einschwenken unter Aus- nicht in einer Aniage mit der Ausnehmung lie. Sie sind
nutzung der Tiefe des Kreisbogens 12a mSgUch isL Da- jo ungefahr so weit voneinander beabstandet. daB sie in
durch kSnnen durch eme erste Bewegung selbst lange Gebrauchsposition an den Randbereichen 1 If der Aus-
Bauelemente an euiem bereits fixierten Hement so an- nehmung lie anUegen. Durch einen abschlieBenden

• gelegt werden. daB eine weitere Montage leicht m6glich Druck konnen die beiden Elemente dann jedoch so mit-

* J « ^ einander verspannt werden, daB es infolge der elasti-
Aus den Fig. 2 und 3 ergibt sich, daB das erste Bauele- 15 schen Vcrformung der Vorsprflnge 18 zu einer StoBver-ment 11 im oberfldchenfemen. also unteren Bereich. der bindung im hinteren Bereich kommt und zu einem wei-

in der Arnicht unter dem oberflachennahen Bereich 13d teren Hineinschieben der Feder in die nutartige Verfor-
hervortntt, erne Ausnehmung lie zur Aufnahme von mung. so daB zwar eine formschliissige Verbindung ge-
Befestigungsnutteln besitzt In dieser Ausnehmung las- wShrleistet ist. aber dennoch ein gewisser Spielraum
sen sicb sowohl die K6pfe von Nageta als auch von 20 existiert Fig. 5e zeigt auch deutlich, daB ein Kontakt im
Schrauben oder von VoIlwarmeschutzdQbeln versen- wesendichen an den Eckbereichen an der Oberflache
ken. In der Ausnehmung lie selbst smd.die Durchtritts- 11c sowie im Bereich der Vorsprflnge und im hmteren
Offnungen vorzugsweise als Langiacher 16.17 zur Auf- Bereich vorhanden ist Femer sind Zwischenraume 14nahme der BefesUgungsmittel vorgesehen. Die Langl6- und 19 sowie eine Hohlkehle 15 vorgesehen, die jedoch
Cher erstrecken sich quer zur Langsnchtung des Bauele- 25 nicht mit der Umgebungsluft in Berflhrung stehen und
ments. Die kiemertti L5cher suid dabei fflr die Aufhah- insofem als stehende Luft warmedammend wirksamme von Nageln und die grOBeren fflr die Au&iahme von sind.

-uuuu. . .
Das Bauelement ist aufgrund seiner AusbHdung auchWie aus Fig. I und 4 ersichthch. besitzt das weitere dafflr geeignet. als Dacheindeckung emgesetzt zu wer-

Bauelement 11 sickenartige Vorsprflnge 18. die in der 30 den. wobei es gleichgultig ist. ob das Bauelement paral-
Ausnehmung lie des ersten Bauelements 11 verrastbar lei oder quer zur Traufe angeordnet ist In diesem Fall
sind. Diese sickenartigen Vorsprflnge stellen dabei wei- kSnnen die Zwischenraume 14 und/oder 19 und/oder
ter eine Verstarkung des ausgedfinnten AnschluBberei- die Hohlkehle 15 als Wasserleitwege ausgebildet sein.
ches dar laid tragen damit m Verbindung mit der abge- Wesentlich ist in diesem Fall ledigUch, daB bei parallel
nrndetenPorm von federartogem Element 12 und nutar- 35 zur Traufe erfolgender Anordmmg der Bauelemente
tiger Vcrformung 13 da2u bei, daB die Bauelemente in der Eckbereich lid defer angeordnet ist, als der hachste
sich weitgehend stabd ggf. sogar ohne weitere TVagcle- Punkt des Bauelementes. der flblicherweise durch die
mente, beispielswcise im Schallscfautzbereich eingesetzt Oberseite des oberfiachenfemen Bereichs oberhalb der
werden konnen. Ausnehmung lie gebildetwird.

Vorgehensweise bei der Montage ergibt sich aus 40 Der selbstschlieBende VerschluB erSffnet dem Bau-
den Rg. 5a bis Sc. In Fig. 5a ist das erste Bauelement 1 1 element aber auch die M6glichkeit eines Einsatzes, bei-
bereits rixiert An dieses erste Bauelement 11 wird dann spielsweise als Brandschutz-, Schallschutz-, Fahrbahn-
das zweite Bauelement II' herangefflbrt, wobei es zu- oder Brfickenelement, wobei die Form der VerschluB-
nachst m Berflhrung mit der Anlageflache kommt Der elemente dem Bauelement ggf. eine Stabilitat gibt die
Emgangsbereich 13f dient dabei als Fangoffnung fOr die 45 den Einsatz weiterer Hilfsmittel, beispielswcise bei Ver-
heder 12b des federartigen Elements 12. Die auf die wendung des Bauelements als einschahge Trennwand
nutartige Verformung 13 hmgerichtete Bewegung wird oder als selbsttragende Schallschutzwand erflbrigt
dabei durch die Neigung der Anlageflache 13o unter- Beim Einsatz des Bauelementes als Brandschutzelement
stfltzt Das weitere Bauelement 11' gleitet dann in eine besteht zudem die Mdglichkeit, im Bereich der Ungs-
btellung gemaB Fig. 5b, wobei eszu einem ersten Anlie- 50 rander Kunststoffe einzusetzen, die unter Warmeein-
gen des federartigen Elementes an der Anlageflache 13c wirkungzu einem Aufschaumen neigen, so daB die noch
und gleichzeitig an dem oberflachennahen Bereich der bestchenden Zwischenraume. die dem Feuer einen Weg
nutartigen Vcrformung 13 tommt Bereits in dieser Fo- durch das Brandschutzelement ermOglichen kennteiL
sition wu-d erne formschlflssige Verbindung ermflglicht, geschlosscn warden,
da durch ein geringfflgiges Einschwenken eine Steilung 55
gemao Fig. 5c erreicht werden kann. Der Radius des PatentansprUche
Kreisbogens 12a ist dabei so bemessen, daB in diesem
Bereich der oberflachenferne Bereich 13b aufgenom- 1. Bauelement (11, 11') fflr Wande, Decken odermen werden kann und eine weitere Einschwenkbewe- Dacher von Bauwerken, mit einem federartigen
gung moghch ist, obwohl es bereits zu einer Aniage eo Element (12) an seinem Langsrand (lib), das in eine
zwischen Feder 12b und nutartiger Vcrformung 13 ge- nutartige Verformung (13) eines Langsrandes (11a)Kommen 1st In Fig. 5c gelangen dann die beiden Eckbe- eines weiteren, mit identischen Verformungen ver-
reiche 1 Id^ 1

1 d erstmals mitemander in Verbindung, sehenen Bauelements (1 1') einfQgbar ist wobei we-
wobei zu diesem Zeitpunkt noch keine Spannung auf nigstens ein Langsrand (11a) einen spitzen Winkel
diesenPunktenaufgebrachtistlnFig.SdistdieAnbrin- 55 (a) zur Oberflache (11c) des Bauelements (11, 11')
gung weitgehend abgeschlossen. Die Eckbereiche lid, einschlieCt unter der sich im Bereich der in Ge-nd smd bereits in Aniage und die Feder ist bereits so brauchsposition aneinanderliegenden Eckbereiche
weit m die nutartige Verformung eingedrungen, daB ei- (1 Id, lid') ein Zwischenraum (14) bildet wobei das
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federartige Element (12) in einen Hinterschnitt

(13a)dernutartigenVerformung(13)formschlQssig Hierzu2Seite(n)Zeichnungen
in Gebrauchspositipn einschwenkbar ist und eine —^ —
H6he (H) besitzt, die ungefahr der Weite (W) eines

Eingangsbereichs (13f) entspricht, und wobei sich 5 .

die nutartige Verformung (13) hinter dem Ein-

gangsbereich (13f) aufweitet, dadurch gekenn-
' zeichnet, daB eine Feder (12b) des federartigen

Elements (12) in Gebrauchsposition den Quer-

schnittdernutartigenVerformmignahezuvolIstan- 10

dig ausfflllt und daB die nutartige Verformung (13)

einen dem Hinterschnitt (13a) gegeniiberliegenden

weiteren Raum aufweist, der als Einschwe^aum
far die Feder (12b) vorgesehen isL

Z Bauelement nacli Anspruch 1. dadurch gekenn- 15

zeichnet, daB die Querschnittslange des federarti-

gen Elements (12) geringer ist als die Tiefe der nut-

artigen Verformung (13).

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB das federartige Element (12) 20

weitestgehend abgerundet ausgehend vom Eckbe-
reich (lid) rait einem spitzen Winkel (a) zur Ober-
fliche (11c) fiber einen Kreisbogen (12a) in die I5f-

felartige Feder(12b) flbergeht
4. Bauelement nach einem der vorhergehenden An- 25

sprflch^ dadurch gekennzeichnet, daQ der als Hohl-
kehle (15) und weiterer Zwischenraum ausgebilde-

te Raum an der nutartigen Verformung (139~aurch

erne gegenuber der OberflSche (11c) des Bauele-

mentsgeneigteAnlageflache(13c)begreimist 30
5. Bauelement nach Anspruch 3 oder 4. dadurch
gekennzeichnet, daB der Kreisbogen (12a) bereits

bei Aniage des federartigen Elements (12) des wei-

teren Bauelements (11*) an der Anlageflache (13c)

der nutartigen Verformung (13) des ersten Bauele- 35
mentes (11) den oberflachennahen Bereich (13d)

der nutartigen Verformung (13) nahezu aufniramt,

wobei der Eingangsabschnitt (t3e) dieses Bereichs
mit nahezu dem gleichen Radius wie der Kreisbo-
gen (12a) gekrflmmt ist 40
6. Bauelement nach einem der vorhergehenden An-
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das erste

Bauelement (11) im oberflachenfemen, unter einem
oberflachennahen Bereich (13d) im Querschnitt

hervortretenden Bereich (13b) eine Ausnehmuhg 45
(lie) zur Aufoahme von Befestigungsmittebi auf-

weist

7. Bauelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in der Ausnehmung (1 le) Durchtritts-

3ffnungen, vorzugsweise als Langlocher (16,17) zur so
Aufnahme von Befestigungsmitteln vorgesehen
sind und daB sich die Durchtrittsoffnungen quer zur
Langsrichtung des Bauelements erstrecken.

8. Bauelement nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, daB das weitere Bauelement (110 55

wenigstens einen sickenartigen Vorsprung (18) auf-

weist,derinder Ausnehmung (1 1 e) des ersten Bau-
elements (II) verrastbar ist

9.. Bauelement nach einem der Anspruche 6 bis 8,

dadurch gekennzeichnet daB das weitere Bauele- eo

ment (11') zwei sickenartige VorsprQnge (18) auf-

weist, die an den lings gerichteten Randbereichen

( 1 1 f) derAusnehmung (lie) verrastbar sind.

10. Bauelement nach einem der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeiqhnet daB an den 65

Langsrandern vorzugsweise im Nahbereich der
Zwischcnraume (14, 19, Hohlkehle 15) sich unter.

Warme ausdehnende Materialien vorgesehen sind.
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